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Predigt* 
Am Vorabend des Versdhnuugstestes. 

Von Dr* J. Niemirower. 
Text: Schloscho deworim zorich odom lomar bessoch 
besso erew schabbos im chascbecho: Jssartem, erawtem, 

haddliku es banner. (Sabb. 2.) 
»Am Vorabend des Sabbats soil der Menscb in 

seinem Hause folgende drei Ausspruche thnn: Habt 
ihr gezehntet? babt ihr den Eruw besorgt? stecket 
das Sabbatlicbt an.w 

M. A. Naeh jtidischer Zeitauffassung gebt die 
Naelit dem Tage voraus. Wahrend die anderen 
Volker mit dem Tage beginnen und auf denselben 
die Nacht folgen lassen, beginnt fur uns der Jom 
ha-Kippurim scbon in dieser Stunde, mit Anbrucb der 
Nacbt. Die Nacht der Leiden muss aucb im Leben 
der Menschen dem Tage der Freuden voraufgehen, 
die Nacht eines finstern Aberglaubens dem Tage 
eines bellen und licbten Glaubens, die Nacbt des 
Hasses und der Verfolgung dem Tage der Ge- 
recbtigkeit und Liebe! Aut die Nacbt der egyp- 
tiscben Sklaverei folgte fur Israel der Morgen der 
Erlosung und Befreiung, auf die Nacnt der Wiisten- 
wanderung der Morgen eines glanzenden Staats- 
lebens, auf die Nacbt des Mittelalters der Morgen 
der Neuzeit. Die Nacht ist daher fur .srael nicht 
nur der Ausdruck der Finsternis, sondern aucb der 
eines eigentumlichen Licbtes — eines Licbtes in der 
Dunkelbeit. ist ja Israel selbst ein Licbt in und 
trotz der Dunkelbeit seiner Verhaltnisse J Wurde es 
docb mit dem Monde, mit der Konigin der Nacht, 
und mit ibrem Here, mit den Sternen, verglichen. 
Die Sterne seines Glaubens winken ihm aucb zumeist 
dann, wenn der Himmel seines sozialen Lebens be- 
wolkt ist, wenn seine Feinde gegen ibn alle Scbrecken 
der Nacbt beraufbescbworen mochten. Israel fuhlt 
sicb daher vom Reize der Nachtzeit angezogen und 
stattet so manche Nacht mit seiner Poesie aus. Wer 
von uns, meine Andachtigen, kennt nicht den Zauber 
der Freitagabende, in denen sicb der ganze Reichtum 
jiidischen ' Empfindens oflFenbart und der Glanz 
israelitiscben Familiengliickes jedes Antlitz umstrablt* 
Wer kennt nicht die Freitagabende, die gleichsam 
Pforten der Rube bilden, durcb welche der Jude nacb 
der Arbeit der Wocbe den Tempel des Sabbat betritt. 

Der heutige Abend nun, der Kol Niedre-Abend, 
ist ein solcber, ja ein nocb boberer Sabbatabend, 
der Vorabend des Sabbats der Sabbate, (Schabbat 
schabbatbon) an dem sich die grosse Fiille jiidischer 
Glaubensinnigkeit kundgiebt und das ganze Haus 
Israel in erhabener Eintraclit eine Familie bildet. 
Dieser Abend ist das Thor des Friedens, durcb welches 
der Israelite nacb der Miibsal des Jabres das Aller- 
heiligste des Versohnungsfestes mit innerer Weihe 
betritt, um Schutz und Hilfe in seinem Kampfe 
gegen die bosen Macbte der Siinde zu suchen und 
Rube flir seine Seele zu finden* Wir miissen uns 
aber in dieser Stunde zum Empfange des Sabbats der 
Sabbate riisten — im Sinne der Mischna die da 
lebrt: — (Text.) 

Diese Fragen moge jeder von uns (bessoch besso) in 
seinem Innern, nicht m halacheschem, sondern in 
ethiscbem Sinne an sich richten. M. A. „Habt ihr 
gezehntet ?w Haben wir einen Teil unseres Besitzes in 
den Dienst der Wohlfhatigkeit gestellt? Haben 
wir unsere irdischen Giiter geadelt, in geistige 
und himmliscbe umgesetzt, indem wir sie der 
Menschenliebe geweihet? 1st Israel noch immer das 
Volk des Zedaka einer gerecbten Wohlthatigkeit und 
wohlthatigen Gerecbtigkeit? Am Jom Kippur sprechen 
wir von der Wohlthatigkeit, welche das bose Scbicksal 
des Menschen in ein gutes verwandelt, wahrend im 
verflossenen Jabre unsere Milde und Barmherzigkeit 
das traurige Ijos, das bittere Scbicksal unserer un- 
glucklicben Mitmenschen nur selten zu lindern ge- 
sucht hat. 

Am Tage des Gericbts erbebt der Reiche, der 
Liebling des Gliickes, bei dem blossen Gedanken, dass 
er im kommenden Jahre ein Opfer der Armut 
werden konnte, wahrend er sonst im Leben den 
Jammer der Armut kaum gefiihlt und diesem Ge- 
fiibl nur selten thatigen xlusdruck verlieben. Wir 
die wir am Versohnungsfeste das leucbtende Antlitz 
der gottlichen HulJ erflehen, zeigten den Bedrangten 
und Bedriickten nicht immer ein freundliches und 
friedliches, leucbtendes und liebevolles Antlitz. 
Wahrend wir uns beut in Ehrfurcht vor der Tbora 
erheben, vergassen wir gar oft die „Levitenspende:“ 
Ji^ Untersttitzung der Anstalten und V^ereinigungen, 
die den Geist des Judentums verbreiten und ^be- 
fordern, vergassen wir die modernen Leviten, die 
Trager der Bundeslade, die Saulen und Stiitzen des 
Judentums. 

M. A. Die Frage, ob wir gezehntet, gilt auch in 
anderer Beziebung, ob wir namlich auf so manche 
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Wlinsche verzichtet zu Gunsten der Gesamtheit, auf 
so manche Begierden zu Gunsten unseres hoheren 
Ich, auf so manche Regungen des Moments zu 
Gunsten der Ewigkeit. Auch in Bezug auf das 
Geistesleben nchtet an uns der Jom-Kippur die 
Frage. ob wir gezehntet. ob wir einen Teil unserer 
Krafte und unserer Zeit dem Alltagsleben abgerungen 
und den hoheren Interessen der Menschheit, den Ideen 
unserer Religion, und den Idealen unseres Herzens 
gewidmet. „Und alles, was du mir giebst, will ich 
dir verzehntenu, sprach der Stammvater. Auch die 
geistigen Giiter mlissen dem eigenen Selbst abgetrotzt 
und der Gesamtheit geweibt werden* Diese Mahnung 
ist in unsern Tagen, in denen der Mensch 
;,mit seiner Seele,“ mit seinem Geiste sich sein Brot. 
erwirbt, in rastlosem Haschen und Jagen nach Ge- 
winn, all seine Geisieskrafte und Gemutsmachte in 
den Frohndienst des Augenblicks, des verganglichen 
Seins stellt, sehr am Platze. Am zehnten Tischri 
verlassen wir allerdings die Thaler der Sinnlichkeit 
und besteigen die Berge der Sittlichkeit, erheben wir 
uns liber die, Niederungen selbstischer Beschaftigung 
zu den Hohen allgemeinen Menschentums! Issartem? :— 
Gleichen aber auch alle unsere Tage dem zehnten 
Tischri? Suchen wir stets im Geiste des Jom-Kippur 
zu wirken? — 

,,An jedem Tage wird der Mensch gerichtet, 
an jedem Tage muss der Mensch sein Thun 
und Lassen, sein Wirken und Streben, sein Denken 
und Ftihlen beurteilen, sich und die Seinen fragen 
„Erawtem?“ Habt ihr den Eruw besorgt? Ja m. A 
Habt ihr einen geistigen, idealen Eruw geschaffen, 
der Jude und Jude, Yolk und Volk, Mensch und 
Mensch, verbindet, vereinigt und verbriidert? Hat 
ein Herzenseruw, die allgemeine Menschenliebe, die 
von Herz zu Herz, von Land zu Land, von Haus zu 
Haus den Geist des Friedens und eine Sabbat- 
stimmung tragt: — hat ein solcher Eruw uns umspannt? 
Aruwe chazeros die Glieder unserer Familien und 
die Hauser unseres Volkes verbunden? Aruve techumin 
die Scheidewande zwischen Klasse und Klasse, Stand 
und Stand niedergerissen.“ Israeliten! Wie schwer 
leiden wir darunter, dass noch nicht die ganze 
Menschheit von einem solchen Weiteruw umschlungen 
ist, von einer Herzenseinheit, die alles was 
Menschenantlitz tragt, verbrudert — und in Israel selbst 
sollte keine Eintracht, keine Harmonie herrschen? 
Meine Lieben. Das Versohnungsfest bringt uns auch 
nur dann Versohnung, wenn wir uns mit unseren 
Mitmenschen versohnen, nur dann Yergebung, wenn 
wir unsern Briidern vergeben, nur dann innige An¬ 
dacht, wenn in keiner Hohlung unsores Herzens der 
Hass ein Heim gefunden. Das hebraische Wort 
Tephillah erinnert in Riicksicht auf sprachlich ihm 
verwandte Begriffe an Yereinigung. Nur im Yereinmit 
Anderen findet ein jiidischer Gottesdienst statt. Nicht 
auf das Gebet des Einzelnen, sondern auf das Zibbur, 
auf das Zibbur einer Gesellschaft frommer Gemiiter 
legt das Judentum das Hauptgewicht — gleichsam 
andeutend, dass vor und wahrend des Gebetes das 
Gebot der Nachstenliebe erfullt werden muss. 

Dieser Gedanke gelangt am Klarsten zum Aus- 
druck in folgender Erzahlung, die in einigen 

jiidischen Kreisen verbreitet ist: Einst war der 
Kolnidre-Abend angebroclien und eine grossejiid. Ge- 
meinde in Gottesfurcht versammelt — und dennoch 
begann der Gottesdienst nicht. und dennoch wagte 
niemand die Thorarollen aus der heiligen Lade zu 
holen, weil die lebendige Thora, der greise Rabbi der 
Gemeinde nicht erschienen war. 1st ihm ein Ungliick 
zugestossen? Man wusste, dass er sein Haus heil 
verlassen, und dennoch war er nicht ins Gotteshaus 
gekommen. In banger Furcht wartete die Ge¬ 
meinde; — sie entschloss sich endlich doch, ohne 
ihn das Gebet zu verrichten. Traurig klang die 
Stimme der Betenden, die ihren Blick zur Thiire 
lenken, die Ankunft des Rabbi erwartend. Als sie 
mit dem Gottesdienst zu Eode waren, erschien der 
Rabbi heiterer Miene und leuchtenden Antlitzes. 
Auf alien Zungen lag die Frage nach dem Grunde 
seines Ausbleibens. Er sprach zu ihnen in schlichten 
und einfachen. aber erhabenen Worten: Als ich 
ins Gotteshaus eilte, horte ich eine weinende 
Stimme : ich folgte ihr und siehe da — es war die 
Stimme eines zarten Kindleins, das die uberfromme 
Mutter der Aufsicht eines kleinen Schwesterleins 
iiberlassen; ich legte. fuhr der Rabbi fort, den Gebet- 
mantel und das Totenkleid an und verrichtete 
den wahren Gottesdienst indem ich das 
Kindlein beruhigte. — Fiirwab.r ein echt 
jiidischer Gottesdienst, ein Gottesdienst im Heiligt-um 
der Menschenliebe, das erhabenste Gebet, die er- 
habenste Andacht!! Zuerst die Pflichten gegen 
Menschen. dann die Pflichten gegen Gotti Zuerst die 
innere Beleuchtung, die Herzens-Beieuchtung und dann 

Ziindet das Licht der Andacht an! 
Betet in Begeisterung fur Israel! Dann wirst du 
o Gott, Quell alien Lichtes, Israel und die ganze 
Menschheit in Gnade erleuchten! Amen. 

Gebet am Yorabend 
Festes. 

des Sukkoth- 

Allgiitiger Gott! Freudigen Herzens feiert heut 
das Volk Deiner Hut das Fest der Hiitten. Du 
hast Israel dereinst in der ’Wiiste vierzig Jahre in 
Hiitten behiitet und durch die Wiiste gefiihrt in das 
Land der Verlieissung. Daran denken wir, und froh- 
gernut schauen wir in die Zukunft, und bangen 
nicht vor den Winterstiirmen und furchten nicht, 
dass Flut und Wetter unser Zelt zerstoren wird, 
denn Du spannst liber uns das Zelt Deines Friedens. 
Wir wissen, dass unser ganzes Dasein wie eine Hlitte 
ist, die in der Wiiste aufgerichtet wird,' aller Unbill 
des Wetters preisgegeben; und wohnen dennoch 
sicher und getrost, denn Du bist der Fels, an den 
unser Zelt sich lehnt, und kein Wind kann es er- 
schiittern; Du halst Dein schirmend Dach liber uns, 
und kein Frost und kein Regenschauer dringt durch 
die leichten Wande. — ' 

Wir feiern das Fest der Ernte und bringen 
des prangende Frucht und der Palme hoch- 
ragenden Zweig und der Myrte lieblich duftendes 
Blatt und die Reiser der Bachweide, — zu einem 
Strausse verbunden in Dein Haus. Wir danken Dir, 
dass Du der Arbeit des Landmannes Deinen Segen 



yon den Hoken gewalirt, dass Du seine Sckeuern ge- 
fullt hast. Wir preisen den Schopfer, der in un- 
endlicher Mannigfaltigkeit die .Erde ausgeschmuckt 
kat, dass ikre Pflanzungon bald durck ikre Zartheit, 
bald durch ikre Pracht, bald durck dire Starke, dass 
sie durck Earbe und Duft und durch ihre wahrende 
Kraft uns erfiillt, uns erfreut, uns entzuckt und 
erbaut. 0 halte Deine Hand iiber unsere Hiitten 
und sei. wie dereinst unsern Yatern, auch unser 
Hitter in den Wiistensttirmen. Mbge sich Keiner 
vergebens niiihen, der seine Hande regt ftir seines 
Hauses Wohlfahrt. Moge alien guten Menschen der 
Erfolg bliiken, dass ihre Arbeit ihnen Ertrag und 
Hutzen brings, dass sie sich gern und frok ikrem 
Berule hinge ben, dass die El tern Freude gewinnen 
an ihren Kindern und die Kinder an ihren Eloern. 
Macke Du unsere Hauser, die Hiitten durch Deinen 
Schutz zu Burgen des Friedens. Halte den Mangel 
fern von den Grenzen dieses Landes, von der Schwelle 
jedes Hauses, in dem fromme Menschen wohnen. 
Segne die Saat, die jetzt zur Zeit des Herbstes der 
Landmann in den Acker streut und entfalte den 
Samen durch all die tausend Fahrnisse zur reifen 
Fruckt. Breite iiber uns, Du Hort des Guten, das 
Zelt des Friedens! Amen. 

Gebet zur Seelenfeier. 
Herr der Welt! In andachtigem Gebete erkebt 

sich unsere Seele zu Dir in dieser Stunde. — Wir 
vertrauen Deiner Verheissung, dass Du todtest und 
wieder belebest und dass Du verwundest und heilest 
Wir wissen, dass Deine Giite hinausreicht liber das 
Grab, und dass der Tod nur das irdiscke Leben 
besckliesst, tun das himmlische zu offnem Wir 
glauben, dass der Mensch, den Du in Deinem Eben- 
bilde gestaltet hast, nicht vergehen kann mit dem 
Staube, dem er entnommen ist, sondern dass bei Dir 
all die Geschleehter weilen. die nach Deinem Rat- 
sckluss zur Erde gekommen und von der Erde ge- 
gangen sind. — 

Darum bangt unsere Seele nicht, auch wenn sie 
durck das Thai des Todes wallen soil, denn Du bist 
bei uns auch im Reiche der Schatten. Darum er- 
tragt unser Herz in Ergebung auch die schmerzlichste 
aller Erinnernngen: Das Gedenken an die Lieben, 
die hejmgegangen sind. — Unerschiittert ertragt das 
fromme Gemlit die sckvverste Fugung. denn es ist 
Dein Werk, Leben erbliihen zu lassen aus dem Tode. 
— Der Schmerz um die Theuern, die unserem Auge 
entriickt sind, er wird gemildert und beruhigt durck 
die Erwagung, dass Dein Auge auf ihnen rukt, dass 
ikr Auge erleuchtet wird vom Glanze Deiner Hokeit, 
vom Strakle Deines himmliscken Licktes, nackdem 
sie die Hulle des Korpers von sick geworfen durch 
die Wandlung, die Du liber sie verhangt hast. — 

Darum ist unser Herz nicht fassungslos, sondern 
rukig und ergeben selbst in diesem ernsten Momente, 
wo diese Lieben und Theuern vor unsere Seele 
treten, — Die Kinder gedenken heute der heim- 
gegangenen Eltern. Untergegangen ist ihnen eine 
Welt von Liebe, als Du Yater und Mutter zu Dir 
riefest, allgereckter Gott! Und erst jetzt, wo ihnen 
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die Sonne ihres Lebens nicht mehr strahlet, fiihlen 
sie inniger, was sie besessen kaben, und danken Dir 
fur Deine Gnade, dass Du Pfleger ihrer Kindheit. 
Scklitzer ihrer Jugend, dass Du ihnen Berater und 
Troster verliehen hast, die Miike und Bescluverde 
willig auf sich nahmen, nur um ihrer Kinder Heil 
zu fordern. 

Es gedenken heute Eltern, sich in Demut 
beugend vor Deinem Ratschluss, auch da, wo er 
wie ein unerforschliches Ratsel ihnen entgegentritt, 
der Kinder, mit denen Du sie erfreut hast, um sie 
damn (ach!) so hart zu priifen, als Du diese kost- 
baren Schatze ihnen genommen, als Du diesen Schmuck, 
der ihre Tage verschonte, ihren Lebensmut hob, illr 
Hoffen belebte, ihnen entrissen und ikr Haus ver- 
odet hast. — Es gedenken Gatten und Gattinnen mit 
Wehmut der Zeit, da die innigste Gemeinschaft. die 
treueste Liebe sie verband und begliickte. da sie ver- 
eint des Lebens Miihen leichter ertrugen und seine 
Freuden reiner und inniger empfanden. Da loste 
Dein Wort das Band, welches die Gemtiter so fest 
zusammenschloss, und der Schmerz und die Klage 
zog in die bangen Seelen, welche so lang die Statte 
der Wonnen und des Friedens gewesen sind, — - Wir 
gedenken heut vor Dir all der edlen heimgegangenen 
Manner und Frauen, die durch ihre Liebe uns be¬ 
gin ckt, durch ihr Wirken uns gefordert, die durch 
ihre Lehre und ihr Beispiel uns unterrichtet haben. 
— Vergilt ihnen, Allglitiger, das Gute, das sie uns 
erwiesen haben, dass ihre Seelen weilen im Lichte 
Deines Angesichtes. 

Uns aber moge diese Stunde der Erinnerung an 
den Tod und die Todten ein Segen fur’s Leben 
werden. 0 dass in den Tagen der Arbeit uns doch 
deutlicher der Gedanke vorschwebte, dass dieses 
irdische Dasein uns vorbereiten soli fur die Ewigkeit. 
Mochten doch alle Tage unseres Daseins gehoben sein 
durch den Gedanken an Deine Giite, und die Zu- 
yersicht auf Deine Vaterhuld uns dereinst noch 
gegenwartig sein in der letzten Stunde unseres 
irdischen Wallens, denn niemals wanken, die aufDich 
vertrauen! Amen. 

Konferenzbericlit. 
(Forfcsetzung.) 

Herr Dr. Lob will das BibeUesen nur als Er- 
ganzung und Mittel zur Yertiefung der Religions- 
f'acher aufgefasst wissen, er betont nachdriicklich. 
dass niemals das Uebersetzen dabei verkiirzt werden 
diirfe Nach den Ausfuhrungen der Herren Dr. 
Rosenack und Apt, die sich im allgemeinen zu- 
stimmend zur Sache aussern, und nach dem Schluss- 
wort des Berichterstatters regt Herr Dr. Lob die 
Frage iiber Fertigstellung einer wohlfeilen Bibelaus- 
gabe an, eine Frage, auf die man in Lehrer- 
konferenzen immer wieder zuruekkommen rniisse, um 
so in bemittelten und massgebenden Ki-eisen Propa¬ 
ganda fur diese heilige Sache zu machen. 

Es folgt die Beschlussfassung iiber den Eintritt 
in den Lehrerbund. Yorsitzender teilt mit, dass die 
im Vorjahre in unserer Konferenz geausserten 
Yriinsche in der konstituierenden Versammlung zur 
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Begrtindung eines Verbandes der jtld. Lehrervereine 
im deutsclien Reiche zu Berlin voll und ganz erflillt 
warden sind. Anf Antrag beschliesst die Konferenz 
einstimmig obne jede weitere Besprechung, den Ein- 
tritt in den Verband der jlid. Lehrervereine im 
deutsclien Reiche. 

Der Yorsitzende berichtet darauf, dass es dem 
Yerein jtid. Lehrer in der Provinz Hannover er- 
wtinscht sei, wenn unser Yerein mit dem genannten 
behufs "Wahl der Delegierten sich vereinigen wtirde, 
und teilt einen ‘darauf beziiglichen Kompromiss- 
absehluss mit. Auf Antrag der Herren Ehrenmit- 
glieder wird nun Folgendes zum Beschluss erhoben: 
..Der zweite Delegierte des Yerein,s der jiid. Lehrer 
in der Provinz Hannover wird von den Mitgliedern 
des Yereins der Lehrer in den Landrabbinatsbezirken 
Emden-Oldenburg aus diesem Verein gewahlt und 
tritt nach vorhergegangener Mitteilung an den Yor- 
sitzenden des erstgenannten Yereins an die Seite der 
Delegierten dieses Hauptvereins. Die Wahl gilt 
auf drei Jahre.“ Daraaf werden Kollege Levy-Norden 

-zum Delegierten u. Kollege Lowenstein-Jever zu 
dessen Stellvertreter gewahlt und bestimmt: „Falls der 
Hauptverein mit obenerwahnter Resolution sich nicht 
einverstanden erklaren sollte, so ermachtigt die heutige 
Konferenz die obengenannten Delegierten als ihre Ver- 
treter selbtJandig sich zu betrachten. — Zu Punkt 
7 der Tagesordnung: ,, Welche gesetzlichen Schritte 
sind notig. bezw. welche Grundlagen sind zu schaffen, 
um definitive Anstellung und Pensionierung der Lehrer 
und Yersorgung ihrer Hinterbliebenen herbeizuftihren?'' 
erhalt Kollege Gottschalk-Esens das Wort. Jn an- 
ziehender Weise schildert Ref. die traurige Lage der 
Kollegen an nicht offentlichen Schulen und findet nur 
in dem Gesetz von 1847 den Hebei zur Herbeifuhrung 
besserer Zustande fur die jtidisehen Lehrer in alt- 
preussischen Provinzen. Die Konferenz stimmt auf 
Empfehlung des Yorsitzenden der bereits auf der 
Lehrerversammlung in Hannover am 25. Mai d. J. 
angenommenen Resolution zu, die aus vier Satzen 
besteht, und filgt auf Antrag des Kollegen Seelig roch 
einen funften Satz hinzu. Die Resolution hat nun 
folgenden Wortlaut: 

I. Das Gesetz vom 23. Juli 1847 fordert, dass die 
jtidisehen Familienvater ftir ausreichenden Religions- 
unterricht ihrer Kinder Sorge tragen mtissen, und 
dass dieser Unterricht nur von staatlich gepriiften 
Lehrern erteilt werden darf. Es ist daher bei den 
kompetenten Behorden dahin vorstellig zu werden, 
dass diese gesetzliche Bestimmung tiberall zur 
strengsten Durehfuhrung komme. 

II. Hierzu ist erforderlich, dass samtliche jtid. 
Religionslehrer die allgemeine Bildung eines preussi- 
schen Volksschullehrers und die jtid. Volsschullehrer 
das zur Erteilung des jtid. Reiigionsunterrichtes notige 
Wissen vor einer staatlichen Priifungskommission 

nachweisen. 
III. Der Verband hat dahin zu wirken, dass in 

den Provinzen, in denen eine derartige Prufungs 
commission nicht vorhanden, regierungsseitig solche 

eingorichtet werden. 
1Y. Es ist bei den betreffenden Regierungen dahin 

a) dass samtliche jiid. Volksschulen Deutschlands 
als offentliche anerkannt werden, 

b) dass die Religionslehrer ohne Genehmigung 
der Regierung weder angestellt, noch entlassen werden 
konnen, wie das in der Provinz Hannover bereits 
gesetzlich geregelt ist. 

V. Es ist den Lehrern an nicht offentlichen 
Schulen von den Vorstanden resp. den vorgesetzten 
Behorden bei ihrer Anstellung zur Pflicht zu machen, 
einer in Deutschland bestehenden Pensionskasse bei- 
zutreten oder in eine Lebensversicherung sich ein- 
zukaufen. 

Mit einem Hoch, welches Herr Dr. Mannheimer 
auf Se. Konigliche Hoheit, den Grossherzog von 
Oldenburg ausbringt, schliesst die heutige Hauptver- 
sammlung um 6 Uhr Abends. Nach dem Minchagebete 
und einem gemeinschaftlichen Essen erfolgte ein Spazier- 
gang in den Schlossgarten, bis sich die Mitglieder um 
9 Uhr zu einem vom Syn.-Gemeinderat zu Oldenburg 
veranstalteten Kommerse, an welchem auch viele 
Damen und Herren der jtid. Gemeinde sich beteiligten, 
wieder zusammenfanden. Die gemtitliche Stimmung, 
welche bei alien Teilnehmern bis tiber die Mitternachts: 
stunde vorherrschte, wurde insbesondere durch Trink- 
spriiche, ernstenund heiteren Inhalts, sowie durch eigens 
dazu gedichtete Lieder hervorgerufen. Mit Recht 
hob man das freundliche Entgegenkommen und die 
gastliche Aufnahme im schonen Oldenburg riihmend 
hervor und feierte Herrn Dr. Mannheimer, der sich um 
die Speisung und um das Gelingen des Ganzen so sehr 
verdient gemacht. 

Zweite Sitzung 
am 22. Juni 1896, morgens V29 Uhr. 

Der Vorsitzende eroffnet im Saale der ,,Union“ 
die heutige Hauptversammlung und erledigt einige 
geschaftliche Angelegenheiten. Die Rechnung wird 
von den Kollegen Frankenstein und Strauss geprtift, 
ftir richtig befunden und dem Vorsitzenden als Rech- 
nungsftihrer, Entlastung erteilt. Nun erhalt Kollege 
Lowenstein-Jever das Wortzu seinem Referat: ,,Ueber 
die Religionsbuchfrage.^ Nach einigen einleitenden 
Satzen tiber die Berechtigung zu einer solchen Frage 
in einer Lehrerkonferenz, geht der Ref. zur Ent- 
stehungsgeschichte der Religionsbticher tiber. Er 
verlangt von einem solchen Buche, das sich die Gunst 
der staatlichen Behorden u. d. jtid. Lehrerschaft sichere, 
vor allem gutes Deutsch, kurzeFassung und richtige 
Darstellung der Glaubens- und Pflichtenlehre nach den 
Grundprinzipien des iiberlieferten Judentums. Die in 
Gebrauch befindlichen Religionsbticher seien nach 
zwei Seiten hin zu priifen, ob sic namlich in religioser 
und padagogischer Hinsicht befriedigen. Zwar be- 
nutze der Ref. seit mehr als 20 Jahren das von 
Herxheimer herausgegebene Buch, aber es gentige den 
bezeichneten Anforderungen keineswegs, was an vor- 
geftihrten Bei spielen in oft drastischer Weise bewiesen 
wird. So ist z. B., wie der Yorsitzende erganzend 
bemerkte, die Auferst ehungs lehre in der neuesten 

Auflage ganzlich weggelassen. 
(Schluss folgt.) 
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